
EINFÜHRUNG 

Da·s Problem 

Ob.wohl es die Arbeitsteilung nicht erst seit gestern gibt, ist ihr 
Gesetz den Gesellschaften erst am Ende des vorigen Jahrhunderts 
bewußt geworden; sie hatten es bis dahin fast ohne es zu bemer-
ken ertragen. Zweifellos haben schon seit dem Altertum mehrere 
Philosophen seine Bede_utung gesehen. 1 Aber erst -r~d;~jm~ 
hat versucht, es theoretisch zu erfassen. Er hat im ü6r'igen auch 
das Wort erfunden, das die Sozialwissenschaft dann der Biologie 
ausborgte. 
Heute ist das Phänomen so offensichtlich, daß es jedermann in 
die Auge~ springt: Niemand mehr kann sich über die Te~denzen 
unserer modernen Industrie täqschen. Sie verschreibt sich immer 
mehr den großen Maschinen, 'den großen Kraft- und Kapitalbai- · 
lungen und folglich der äußersten Arbeitsteilung. Nicht nur in- · 
nerhalb der Fabriken sind die Beschäftigungen getrennt und bis 
ins Unendliche spezialisiert, sondern jede Fabrik stellt ihrerseits 
eine Spezialisierung dar, die andere voraussetz~!.Adam Smith und 
John Stuart Mill hatten noch die Hoffnung, daß wenigstens die 
Landwirtschaft eine Ausnahme von dieser Regel bilden würde, 
und sahen in ihr das letzte Asyl des Kl~inbesitzes. Qbwohl mari 
sich bei einei" derartigen Materie hüten muß, zu sehr zu generali-
sieren, kann man heute schwerlich ableugnen, daß die wichtig-
sten Zweige der landwirtschaftlichen Industrie immer mehr von 
der allgemeinen Bewegung mitgerissen werden. 2 Selbst der Han-
del bemüht sich der unendlichen Vielfalt der industriellen Be-

' triebe in allen ihren Schattierungen zu folgen und sie widerzu-
spiegeln. Und während sich diese Evolution mit unvermittelter 
Spontaneität vollzieht, verkünden die Ökonomen, die deren Ur-
sachen untersuchen und ihre Ergebnisse beurteilen, ihre Notwen-

1 » Denn die Gemeinschaft besteht ja nicht aus zwei Ärzten, sonder~ 
h. d und ungle1-aus Arzt und Bauern und überhaupt aus versc 1e enen 

chen« (Die Nikomachische Ethik, V, 113 3a, 16, übersetzt nach Olof 
Gigon). --:> ~ lA.o'-t.'-"' 

2 Journal des Economistes, Nov. 1881, S. 211. 
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sie zu verurteilen und ndernt, d zu 
. . ·nd weit davon e_ öchste Gesetz er ~enschlichen· 

digke1t und s~ hen in ihr das h . f-·· r den Fortschritt. k„ fen Sie se d' gung u . 
be amp · · d die Be m . · der ökonomischen l Gesellschaften un . . st nicht nur - . -fl ß . et 

d. Arbeitsteilung •. achsenden Ein u in den Ver-Aber ie k ihren w b h n· 
. .. lieh· man ann G llschaft beo ac ten. ie Politi-e1gentum , . der ese . - . . . 
h. densten Gebieten . . t1·schen Funktionen spezialisieren sc 1e . d JUrtS · - .. . 

sehen, administranven ;nleiche gilt für die _kunstlensche? und 
sich immer mehr. Da k~ . . Wir .sind weit von der Zen ent-f l. h Fun t1onen. - , - h f . , 
wissenscha _t ic en hie die einzige W1ssensc · a . t ~ar! sie hat 
fernt, als die Ph. ilosol P s" zialdisziplinen aufgeteilt, Jede mit · h · · Vielzah von . pe · - . - -
sK m eme . M thode und eigenem Geist. •Alle 50 eigenem Ziel, eigen_er -e - - - . . f „ h 
Jahre sm ie ann , - - . _ . d d' . M" er die die Wissenscha ten gepragt atten, 
größere S ezialisten geworden.« 3 - • _ . . 

Als ae Candolle die ·Natur der Studien untersuchte, mit denen 
sich die erü mtesten· Gelehrten seit zwei Jahrhunderten be-
schäftigt haben, bemerkte er, daß er in d~r Epoche von Leibniz 
und Newton »fast immer zwei oder drei Bezeichnungen für jeden 
Gelehrten« hätte verwenden müssen; z. B. Astronom und Physi-
ker_, oder Mathematiker, Astronom und Physiker, oder allge-
meme Ausdrücke wie Philosoph oder Naturwissenschaftler. 
Selbst das hätte nicht genügt. Die Mathematiker und die Natur-
wissenschaftler waren manchmal G 1 h d 0· h S lbst 
am Ende des I 8. ahrh .. . e e rte O er - ic ter. e 
nöti J u

nd
erts Waren mehrfache Bezeichnungen g gewesen, um genau auszud „ k . . 

ten Leistungen Männ . W, ruc en, Welche bemerkenswer-
mehreren Gebieten a:: -.~,e olff, Bal!er, Charles Bonnet auf 

. bracht hatten. Im r9. Jah:~senschaften und der Literatur er· 
nicht mehr oder sie w· d undert besteht diese Schwierigkeit d ß d ir zum . d 
a . er Gelehrte nicht m h min esten sehr Nicht nur, 

Pflegt, er überschaut n· ehr g!e1chzeitig tnehrere Wissenschaften einzigen w,• Ic t e1nth 1 . . • 
. . w1ssenschaft D :••a . tnehr die G the1t einer sich auf eine b . . er Kreis s . esam t 

einziges Probt est1mmte Teilzahl v einer U11tersuchungen veren? 
tion, die frühe:o/· ~ugleich genü on ~robletnen oder gar auf e; \ 

a
st 1

mmer tnit e· gt die Wissenschaftliche fun. · 
•ner and wie 3 de Candolle Jf· . . eren, einträglicheren S. 2.63 ' zstoire des S . . 

' Cle 
4 Loc · nces et d 851. 

. crt. es Savants, Genf/Basel l 8 ' 
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'de.r des Arztes, Priesters, Richters, Offiziers verbunden ·war, im-
mer mehr sich selber. De Candolle sieht sogar voraus, daß sich 
der Beruf des Forschers und der Beruf des lehrenden, die heute · 
noch ganz eng verbunden sind, zuletzt voneinander trennen we~-
den. 
Die jüngsten Spekulationen der biologischen Philosophie haben 
uns in der Arbeitsteilung endlich eine Tatsache von einer Allge-
meinheit sehen lassen, die die Ökonomen, die doch von ihr zum 
er~tenmal gesprochen haben, nicht einmal ahnen konnte~. Seit 
den Arbeiten von Wolff, von Baer, _Milne-Edwards wissen wir in 
der Tat, daß sich das Gesetz der Arbeitsteilung auf Organismen 
und Gesellschaften in gleicher Weise bezieht; man hat sogar sa-
gen können, daß ein Organismus einen um -so -höheren Platz im 
Tierreich einnimmt, je -Spezialisierter seine Funktionen sind. 
Diese Entdeckung hatte ~ur Folge, daß · man _•den Bereich der 
Arbeitsteilung übermäßig ausdehnte; -auch ihr Ursprung wurde 
unendlich weit zurückverlegt, da ·_ sie fast ·gleichzeitig mit dem 

, ersten Erscheinen des Lebens auf der Erde einsetzt. -Es handelt 
sich also nicht mehr um eine soziale Institution, -die ihre Wurzeln 
in der Intelligenz und im Willen des Merischen hat, sondern um 
ein Phänomen der allgemeinen Biologie, dessen -Bedingungen 
man anscheinend in den Wesenseigenschaft_en der organisierten 
Materie suchen muß. Die Teilung der ·sozialen Arbeit erscheint 
damit nur mehr eine besondere Form dieses allgemeinen Prozes-
ses zu sein, und die Gesellschaften scheinen sich, indem sie ·sich 
nach dem Gesetz richten, einer Strömung zu überlassen, die lange 
vor ihnen entstanden ist und die die ganze lebendige Welt in die 
gleiche Richtung ffrhrt. 
Eine derartige Tatsache kann natürlich nicht umhin, unsere mo-
ralische Verfassung tief zu beeinflussen; denn die Entwicklung 
des Menschen geht in zwei völlig verschiedene Richtungen, je 
nachdem, ob wir uns ~ieser Bewegung überlassen oder ihr wider-
stehen. Dann taucht aber die dringende Frage auf: welche von 
den beiden Richtungen soll man wählen? Ist es unsere Pflicht, ein 
vollendetes und ganzes Wesen werden zu wollen, ein Ganzes, das 
sich selbst genügt, oder im Gegenteil dazu nur Teil eines Ganzen 
zu sein, Organ eines Organismus? Mit einem Wort: Ist die Ar-
beitsteilung zugleich _ ein Naturgesetz und eine Moralregel des 
menschlichen Verhaltens, und wenn ihr diese Eigentümlichkeit 
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h und in welchem Umfang? Es . 1 h r Ursac en . h p bl zukommt, mf~lge we c e. keit dieses prakti~c en ro ems _zu 
ist unnötig, die Gewic~~

1
~ie man die Arbe1tste1lung be~ne1lt, 

belegen; denn, gleic~vi dl e der sozialen Ordnung 1st und 
jeder fühlt, daß sie e~n~ Grun . ag 

immer mehr dazu wi_r h d Moralbewußtsein der Nationen oft 
Dieses Problem hat sie e; hne daß es zu einer Lösung gekom-
estell t aber undeutlich un o . d „ b 

g '.. Z . T d nzen stehen einan er gegenu er, ohne men ware. wei ien e . .. b h „ b . 
d ß . 1. t ei·ne unwidersprochene U ermac tu er die a es einer ge mg , 
andere zu gewinnen. . . . . 
Zweifellos scheint die allgemeine Meinung dahin ·zu neigen, aus 
der Arbeitsteilung eine imperative Regel des Verhaltens zu ma-
chen und sie als eine Pflicht aufzuzwingen. Qj~_knig~~, .. 4ie -~E 
ihr entziehen; werden zwar nicht eindeutig durch eine bestim~ e 
Strafe belangt, aber tadelt sie. Di~ Zeit ist längst vorbei, als 
uns jener als vollendeter Mensch erschienen ist, der, indem er 
sich für alles zu interessieren wußte, ohne sich an etwas Besonde-
res zu binden, und fähig war, an allem Gefallen zu finden und 
alles zu verstehe_n, dazu imstande war, in sich alles jenes Hervor-
ragende zu vereinen und zu verdichten, was die Zivilisation her-
vorbrachte. Heute macht uns diese ehemal „ h II _ 

. B'ld --~-- s so geru mte a ge me11!e 1 ung nur mehr den Eindruck · ----- · · hh- · d 1 k . . . , - einer we1c erz1gen un ge oc enen ):?1sz1ph!!:.5 Um gegen die .. - _ 
chen wir stärkere F"h• k . tur zu kampfen, brau · a 1g e1ten und d k . · w· wollen daß sich die Trt· k . pro u t1vere Energien. ir ' a tg eu, statt si h f . .. h verteilen, konzentriert und an lnte . ~- au ~ine große Flac e zu 
dehnung verloren hat w· .ß IlSitat ge~1nnt, was sie an Aus-. tr nu tr · . Talenten, die für alle Bes h"f . auen Jenen allzu beweglichen . . . c a t1gunge . . h weigern, eme spezielle R II „ n geeignet sind und sic w· · · . O e zu Wahl · · •r empfinden eine Ahn · en und zu dieser zu stehen. s . - e1gung · . 

~rge es ist, alle ihre Fähigk . Jenen gegenüber deren einzige die ab d . · · · eiten au b'l · ' . · 
k. . er · avon keinen best· szu 1 den und zu verfeinern, 
eine opf l - unrnten G b · h 
d . ern, a s ob iede v 'h e rauch machen und auc un eine unabh" . . on l _ nen s· h "ß 

· · angige Welt bildete ic selbst genügen m~ te 
s Man hat diesen Satz . . Uns erscheint es, als ob diese 

eine vollständige tna~chrnal dahin . . . 
enthielte w· erune1Iung 1·ed gehend Interpretiert, daß er . ie aus de t er Art . 
von der human· . rn , ext aber h von allgemeiner Bildung . · 1st1schen 8.1 ervorgeh . . r 1st, aber nicht d. . - . 1 dung d' t, sprechen wu hier nu 

ie e1nz1g .. . ' te Wohl · · d g 
tnoghche eine allgemeine B1l un 86 . 



Distanziertheit und Unbestimmtheit etwas. Antisoziales an sich 
hat. Der honnete homme von ehedem ist für uns nur mehr ein 
Dilettant, und wir verweigern dem Dilettantismus jeden morali-
schen Wert; wir sehen viel eher die Vollendung im kompetenten 
Menschen, dei- nicht versucht, vollkommen zu sein, sondern der 
produktiv ist,. der eine begrenzte Aufgabe hat und sich ihr opfert, 
der seinen Dienst versieht oder seine Furche zieht. »Sich vervoll-
kommnen heißt, seine Rolle zu lernen, sich fähig zu machen, 
seine Funktion auszufüllen ... Das Maß unserer Vollendung fin-
det sich nicht mehr in unserem Gefallen an uns selbst, im Beifall 
der Menge oder im zustimmenden Lächeln eines preziösen Di-
lettantismus, sondern in der Summe der geleisteten Dienste und 
in unserer Fähigkeit, weitere Dienste zu leisten.« 6 Also verviel-
facht sich das moralische Ideal, das einst einheitlich, einfach und 
unpersönlich war, immer mehr. Wir glauben nicht mehr, daß die 
ausschließliche Pflicht des Menschen darin bestünde, in- sich die 
Qualitäten des Menschen im allgemeinen zu verwirklichen; son-
dern wir glauben, daß er nicht weniger dazu angehalten ist, sich 
den Pflichten seines Berufes zu verschreiben. Eine Tatsache ver-
deutJicht diese Meinung: daß die Erziehung immer spezieller 
wird. Immer mehr halten wir es für nötig, unsere Kinder nicht 
länger einer uniformen Kultur zu unterwerfen, als ob sie alle das 
gleiche Lebe_n leben müßten, sondern sie im Hinblick auf ·die 
verschiedenen Funktionen, die sie einmal ausüben müssen, unter-
schiedlich zu bilden. Mit · e · Wort: In spezifischer Hinsicht 
nimmt def ate orische Imperativ des moralischen Bewußtseins X 
allmählich folgende Form an: ereite dich vor, eine bestimmte ' 
Funktion nützlich auszufüllen. 
Aber man kann auch andere Tatsachen· anführen, die dem wider-
sprechen. Wenn die öffentliche Meinung die Regel der Arbeitstei-
lung sanktioniert, so nicht ohne eine gewisse Unruhe und ein 
gewisses Zögern. Während sie ·den Menschen befiehlt, sich zu ( 
spezialisieren, scheint sie immer auch zu befürchten, daß sie sich 
zu sehr spezialisieren. Neben den Maximen, die die intensive 
Arbeit rühmen, gibt es andere, die genauso verbreitet sind und 
die auf deren Gefahren hinweisen. »Man muß sich ein trauriges 
Zeugnis ausstellen lassen, niemals mehr gemacht zu haben, als 

6 Secretan, Le principe de la morale, Lausanne 1883, S. 189. 
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"T'eil einer Stecknadel; und man braucht sich n 

en I . 11 • • L b 1 . . ur vo 
11 

wie ein Arbeiter sein e en ang eme Feile od _rzu. 
sHte en, führt um zu sehen, daß er damit in der Wü der einen 

ammer , .. d r e se· 

N
. herabsinkt und nicht langer er Mensch ist, de . iner atur f .. . F"h. k . r, sein ,v, n gemäß die schar s1nn1gsten a 1g e1ten seines G . em 

wese ' d J h h d eist 
hult 

«, Schon zu Beginn es a r un erts verglich Le - es sc • b . . monteys 
die Existenz des modernen Ar e1ters mit dem freien und ·1d d ··b d unab. 
hängigen Leben des W1 en, en er gegenu er em Arbeiter k .

11 
. . h . star 

begünstigt fand. Tocquev1 e 1st nt~ t ':en1ger streng: » Je durch-
greifender der Grundsatz der Arbeitsteilung angewandt wird 
so schwächer, beschränkter und abhängiger wird der Arb:i~~ 
Die Fertigkeit schreitet voran, der Fertigende zurück. «

9 
Im allge-

meinen scheint die Maxime2 4ie ups d~e Spezialisation nahelegt, 
überall von der gegenteiligen Maxime negiert zu werden, die uns 
allen befiehlt, ein gleichartiges Ideal zu . verwirklichen, und die 
weit davon entfernt ist, ihre ganze Autorität verloren zu haben. 
Im Prinzip enthält der Konflikt zweifellos nichts, was uns überra-
schen könnte. Das moralische Leben antwortet wie das Leben 
des Leibes und des Geistes auf die verschiedensten und sogar 
widersprüchlichsten Notwendigkeiten. Es ist also nur natürlic~, 
wenn es zum Teil aus antagonistischen Elementen -besteht, die 
einander begrenzen und sich gegenseitig aufwiegen-~ 
bleibt wahr, daß in einem derart betonten Antagon~ 
hegt, da.s das m?.ralisc~-~ ii~~ußt~iii der Nati~nen t!iili!, 
man mußte erklaren konnen, woher ein derartiger Widersp 
kommen kann. 
Un.' diese Ungewißheit zu bannen werden wir ni_cht auf die ~: 
wohnliche Meth d 'd . ' . ·t d. wenn . . 0 e er Moralisten zunickgre1 en, ie, dafll•t 
~en- Wert emes moralischen Gebotes bestimmen wolleo, uJII 
de~en, eine allgemeine Formel der Moralität aufzustell::•,.is· 

ann _1e umstrittene Maxime mit ihr zu vergleichen- }-leU wert 
sen wir was d · . 00geI1 ' iese summarischen Verallgerneiner ·res 

J 
8 zwe• 

7 ean-Baptiste Sa -r. · , , · 1876 ' B h Y' 1 ratte d economie politique Parts , 
uc ' Kap. VIII. ' ortee 

8 Raison, foli h I ,rzis il [a P its' 
des vieux .:;a:t:cun son mot, petit cours de ,nora ~uß Jet j\rb' 
teilung. ' Pans I 8 I 63, Kapitel über den Ein . 5rt1tt' 

9 Tocqueville Über d" eit<f feil , . 
gart 

19
6

2
' S te Demokratie in Amerika, zw 

, . 176. 
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10 

Wenn mari sie, vor jeder Beobachtung der Fakten, noch 
vor jeder UntersQchung aufstellt, haben sie·nicht das Ziel, über 
diese Rechen_sc~aft _zu .g_eben, sondern das abstrakte, vorwegge-
nommene Prmz1p emer idealen Gesetzgebung anzukündigen. Sie 
geben uns also keine ~usamme~fassung der wesentlichen Züge, 
die die Moralregeln einer: bestimmten Gesellschaft oder eines 

· be~timmten sozialen Typus wirklich besitzen, sondern bringen 
nur zum Ausdruck, wie sich der Moralist die Moral vorstellt. 
zweifellos sind sie selbst in dieser Hinsicht lehrreich; denn sie 
unterrichten uns über die moralischen Tendenzen, die si<;:h in 
dem betreffenden Augen_blick zu bilden beginrien. Aber sie haben 
nur d~s Interesse eines Faktums, nicht-. einer wissenschaftlichen 
Ansicht. Nichts edaubt, im persönlichen Trachten eines Philoso-
phen, und mag es _noch so real sein, einen .angemessenen Aus„ 
druck der moralischen Wirklichkeit zu sehen .. Es verrät Bedürf-
nisse, die·immer nur Teilbedürfnisse sind; entspricht irgendeinem 
privaten und eng umrissenen Desideratum; das das Bewußtsein 
in einer ihm eigenen Täuschung· als ein letzt~s und einziges Ziel 
errichtet. Wie oft kommt es sogar·vor, daß es: krankhafter Natur 
ist! ·Man kann sich also auf es nicht wie auf objektive Kriterien 
beziehen, die die Einschätzung der Moralität der Praxis erlaub-
ten. 

Wir müssen also. diese Deduktionen ablehnen, die im allgemei-
nen nur .als vorgebliche Argumente dienen und nur dazu verwen-
det werden, vorgefaßte -Gefühle und persönliche Eindrücke .im 
nachhinein zu rechtfertigen. Als einzige Art, die _Arbeitsteilung 
objektiv zu beurteilen, bleibt, sie zunächst als solche auf ganz 
spekulative Weise zu studieren und _zu untersuchen, wozu sie 
dient und wovon sie abhängt; mit einem Wort, uns einen mög-
lichst angemessenen Begriff von ihr zu bilden. Wenn wir das 
getan haben, sind wir imstande, sie mit anderen moralischetn 
Phänomenen zu vergleichen, um zu sehen, welche Beziehungen 
zwischen ihnen bestehen. Wenn wir finden, daß sie eine ähnliche 
Rolle spielt wie irgendeine andere Praxis, deren moralischer und 
Io In der ersten Auflage dieses Buches haben wir ausführlich die 

Gründe dargelegt, die nach unserer Meinung die Unfruchtbarkeit 
dieser Methode beweisen. Heute glauben wir, uns kürzer fassen zu 
dürfen. Es gibt Diskussionen, die man nicht unendlich weiterführen 
darf. 
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b stritten ist, und daß, wenn sie . 

Ch rakter un ef„11 d' . in be normaler a . R lle nicht er u t, tes an etner anorru 1 . 
stimmten Fäll~n diese o wir sehen, daß die Gründe, die s1· aben 

. l egt. wenn e e- , 
Abweichung i ' . ungsbedingungen anderer Moralr l 

. den Bestimm . ß d ß . ege n 
summen, k „ nen wir schhe en, a sie unter die let hen dann on .. . h Zte. 
entsprec ' . t Auf diese Art konnen wir, o ne uns an d· inzuordnen is . llh. f Ie 
ren e M lb wußtseins der Gese sc a ten zu setzen u d Stelle des ora e . 11 b n 

messen an seiner Ste e gesetzge end zu wirke ohne uns zu ver ' . 1 . k . n, 
. . L' ht in es bringen und seine Rat osig eit vermindern ein wemg ic . .

1 
. b . • 

Unsere Arbeit wird also aus drei Haupttet ~n ~stehen: Wir un-
tersuchen zunächst die Funktion der Arbeitsteilung, d. h. wel-
chem sozialen Bedürfnis sie entspricht; dann bestimmen wir ihre 
Ursachen und die Bedingungen; von denen sie abhängt; und 
schließlich versuchen wir, da sie nicht der Gegensta~d so schwe-
rer Anschuldigungen gewesen wäre, wenn sie nicht wirklich 
mehr oder weniger oft vom Normalzustand abwiche, die haupt-
sächlichsten anormalen Formen, die sie aufweist, zu klassifizie-
ren, um zu vermeiden, daß beides miteinander)vermengt wird. 
Diese Studie ist auch insofern interessant als hier wie in der 
Biologie, das Pathologische uns. helfen wi;d das Physiologische 
besser zu begreifen. ' 

Wenn man im übrigen so viel über den moralischen Wert der 
Arbeitsteilung diskut · h • . · h · ht 
„ b d' . iert at, so viel weniger, weil man sie mc u er 1e allgemeinen F 1 d als 
vielmehr deshalb . orme er Moralität einigen kan~, . 
untersuchen w 11' weil man die Frage nach den Fakten, die wir 
unterstellt daßo d~n, zu ~e~r vernachlässigt hat. Man hat immer 
sichten, die 1·eder iese evident Wären; als db es genügte, die Al'n-
. von uns „ b d' . . a y-sieren, um ihre N . u er 1e Arbeitsteilung hat, zu an 

E. d atur, ihre R 11 . k nnen, tne erartige M h O e und ihre Ursachen zu er e „ 
.. et ode kan . h . Schlus· 

S . ren. Daher hat die n nie. t zu wissenschaftliche~ da!ll @" muh echt Wenige F Theorie der Arbeitsteilung seit A 
/\; sagt Schrnoller11 »(h obrtschritte gemacht. »Seine Nachfolger<<~ 

rnut an · ' a en sich) · d kenar 
seinen B~· · 1 mit merkwürdiger Ge an. . 1·-sten Vor ll en Und s „ d' socH:l 1 

A b' • a e111 arx • atzen festgehalten bis ,e die 
r eitsteilung in er 'h/e. Beobachtungsreihen ~rweiterte~, tei· 

Utigen p b .k be1ts 
11 s h a ri der Werkstattsar c tnoller, »La d' . . . 

que (< in• R iv1s1on d h' tor•· 
, . evue d'e· u travail etud·. . de· vue is 

cono111;e p t . tee au po1nt 
9o o ztzque, I889, S. ,67. 
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lung des 18. Jahrhunderts entgegensetzten. Eine systematische 
und erschöpfende Ausbildung hat die Lehre aber auch damit 
nicht erfahren; ebensowenig konnten die technologischen Be-
trachtungen Emanuel Herrmanns oder die selbstverständlichen 
Bemerkungen einiger Nationalökonomen, daß jede Arbeitstei-
lung zugleich Arbeitsorganisation und Zusammenfassung sei, die 
Erkenntnis wesentlich fördern.« Um zu wissen2 was die Arbeits-
teilung ob jektiv ist, genügt es nicht, die Idee, die wir uns von ihr 

~ achen, weiterzuentwickeln, sondern man muß sie wie eine ob_-
7 e~tive Tatsache behand~ln, beobachten und verg leichen, dann 
y erden wir feststellen, daß sich das. Ergebnis dieser Beobachtun-
gen oft sehr von dem !!n.t~rscheidet, was uns das Gefühl sugge.: 
riert.' z. -

12 Seit 1893 sind zwei Werke erschienen oder uns bekannt geworden, 
die sich auf die Frage, die wir in diesem Buch behandeln, beziehen. 
Vor allem Über sociale Differenzierung von Simmel (Leipzig 1890), 
wo die Arbeitsteilung zwar nicht besonders abgehandelt wird, wohl 
aber der Prozeß der Persönlichkeitsentwicklung im allgemeinen. 
Dann das Buch von Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, 
das kürzlich unter dem Titel Etudes d'histoire et d' economie politi-
que (Paris 1901) ins Französische übersetzt wurde und in dem einige 
Kapitel der Teilung der ökonomischen Arbeit gewidmet sind. 
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